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Schüler*innen/Elternbrief Nr. 45 - Ferienbeginn
Ihre Nachricht:
Unser Zeichen:

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern der Körschtalschule,

Datum: 28.7.2021

wie angekündigt erfolgt nun der letzte Schüler*innen-/Elternbrief für das Schuljahr 2020/21. Nachdem
wir letzte Woche zwei wunderschöne Zeugnisverleihungsveranstaltungen hatten und gestern noch
unsere Viertklässler gebührend verabschiedet wurden, stehen nun endgültig die Sommerferien an.
Während der Ferien gibt es für die Ganztagesgrundschüler*innen wieder die gewohnte Ferienbetreuung
(Abfrage erfolgte über separate Schreiben) sowie in den letzten beiden Wochen die „Lernbrücken“.
Diese sind – entgegen der Verlautbarung im letzten Schreiben – täglich von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, also
3 Zeitstunden täglich. Auch hier erfolgte ein separater Brief an die Eltern der Teilnehmer*innen.
Im neuen Schuljahr sollen laut Kultusministerium die individuellen Lernstände in den Fächern Deutsch,
Mathematik (und Englisch) erhoben werden. Wir haben im Schulentwicklungsteam hierfür ein Diagnoseund Förderkonzept erstellt, über das wir im neuen Schuljahr ausführlicher informieren werden.
Außerdem beabsichtigen wir, am Förderprogramm „Rückenwind“ teilzunehmen. Eventuell können wir
auch darüber hinaus noch Online-Förderangebote anbieten.
Ebenso wird es laut „Eckpunktepapier“ des KMs im kommenden Schuljahr wieder möglich sein,
jahrgangsübergreifende Gruppen zu bilden, mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Inland
sowie Praktika durchzuführen. Angekündigt wurde ebenso, dass die Präsenzschulpflicht nur noch mit
ärztlichem Attest aufgehoben werden kann.
Nachdem unser Erweiterungsbau bis zum neuen Schuljahr fertig gestellt und bezugsfähig sein wird,
wird ab Oktober mit dem Bau der gemeinsamen Mensa mit dem Paracelsus-Gymnasium begonnen. Wir
freuen uns sehr auf und über diesen Bau, in dem wir nicht nur gemeinsam das Mittagessen einnehmen,
sondern auch Infoabende, Feiern und andere Veranstaltungen durchführen können.
Der erste Schultag (Montag, 13.9.2021) findet für alle Schülerinnen und Schüler von 8.30 Uhr bis 11.05
Uhr statt (inkl. der ergänzenden Betreuungsangebote); der Nachmittagsunterricht beginnt dann regulär
ab Dienstag, den 14.9.2021. In der ersten Schulwoche finden zudem die Einschulungsveranstaltungen
der Grundschulförderklasse (Dienstag, 14.9. 9 Uhr), der Klassen 5 (Mittwoch, 15.9. 14 Uhr) sowie der
Klassen 1 (Samstag, 18.9. 10 Uhr) statt. Hier erfolgten bereits die Einladungen.
Eine Bitte haben wir noch zum Schluss: Bitte parken bzw. halten Sie nicht in der Zufahrt des
Lehrerparkplatzes; diese MUSS für Feuerwehr, Krankenwagen, Müllabfuhr und Anlieferungen dauerhaft
freigehalten werden!
Nun bleibt uns tatsächlich nur noch, Euch und Ihnen für die gute Zusammenarbeit auch in schwierigen
Zeiten zu danken und uns allen erholsame Ferientage zu wünschen!
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

gez.
Claudia Thiede-Markic
(Konrektorin)

